
btt J^ird)ß Qjefu C£b)Zifki ber Setü^en btx £ßfetcn Sage,
©cgtfinbet im 3a|>re JS68.

®enn es hommt bie 6funbe, in roelcber alle, bie in ben ©räbern finb, roerben

feine Stimme boren, unb roerben beroorgeben, bie ba ©ufes getan baben, 3ur

Qluferftebung bes Gebens, bie aber Übles getan baben, sur atuferftebung bes

©ericbjs. (Oobannes 5 : 28, 29.)

Hr. 2J. J. Ilooember J923. 55, Jaljröang.

Äonferensanfprac^e
bes 'Präfibenfen (Sbartes OB. 'Penrofe an ber breiunbneun3igffen iäbrlicben

.ßonferem am 6. Otpril 1923.

Ocl) babe einen guten (Beift in ban QSerfammlungen beute morgen in

reichem SHafee nerfpürf. 3cb boffe, bafj icb in ber Versammlung beute
naebmittag ebenfo gut füblen toerbe, unb roünfcbe befonbers, bah ber (Beiff,

ber beute morgen bier anroefenb mar, unb bie Bemerkungen inspirierte,

bie gemaebt rourben, aueb mieb leiten möge; benn ber £err hat mieb manchmal
gesegnet, roenn es meine stiebt mar, cor einer Versammlung auf3uftebem

3cb leibe an einigen Unpäßlichkeiten, roelcbe für mieb perfönlicb febr

unangenebm Unb. 6ie finb körperlicher Statur, aber icb liege niebt Krank
im Q3eli*) 3cb bin in ber £af bankbar, bah icb beute naebmittag bier fein

Kann, um über bie oerfammelte 9Henge 3U blichen. Och münfebfe, icb könnte
Sie Deutlich feben, roie icb es in »ergangenen 3eiten konnte, aber meine
fllugen finb nun febon febmaeb gemorben, unb icb glaube niebt, bah icb bas
febarfe Seboermögen roiebererlangen roerbe, beffen icb mieb fo lange erfreute;

aber boeb bin icb bem Äerrn banhbar, beute naebmittag bier anroefenb fein

3u hörnten. 5cb mar biefen borgen oon ganzem ßersen banhbar, als ich

ben ^Borten 3ubörte, bie unfere QSrüber rebeten, roelcbe bureb ben (Beiff

aus ibrem £er3en fpracben. Ocb glaube, bah roir alle roiffen können, roenn
ein 9Hann aus bem Äer3en fpricbf ober nur aus bem £iopf. (Einige Sütenfcben,

bie baran geroöbnt finb, in ber Öffentlichkeit 3U fpreeben, können eine febr

feböne QSebe ober eine Ülnfpracbe balten ober eine QSorlefung geben, bie

menfeblicben (Bebanken entfpringt, unb fie ift febr oft menfcblicben Irrtümern
unterworfen unb roir können fie entbechen; aber roenn ein 9ttann unter

bem (Sinflufe bes heiligen ©elftes ifpriebt, [bes Sröflers, bes Cicbfes ber

Qßabrbeit, bes Gicbfs, bas oon (Boff 3ur 6eele bes SRenfcben kommt,
bann ift etroas in bem, roas er fagt, bas uns 3U £er3en gebt, niebt nur
in unfre Obren, fonbern in unfer Onneres, unb roir roerben mit bem Q3rot

bes Gebens gefpeifi. QBir roerben babureb genäbrf unb fragen bm (Sinflufc

*) "Präfibent «Penrofe feierte im Sebruar biefes Sabres feinen einunbneunsigften ©e=
burtstag. Sie QSeb.
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besfelben in uns, wenn loir nacb föaufe geben. Gs baflef uns an. (Ss

ulingl uns bann niebt nur in ben Obren, menn toir feböne 6äfje boren,

fonbern ber ©ein* bringt in unfer innerfies QBefen unb mir merben erfrifebf,

belebt unb fäbig gemacbl für bie 'Pflicbfen, bie uns als 2)tener bes aller=

böcbflen ©oltes obliegen.

2)ie Stiche iff die immberbarfte Organisation.

Giner ber Rebner fagte, bafj biefe .ftirebe eine ber munberbarften Or=
ganifationen auf ber (£rbe fei. 2)as ift riebtig, aber noeb ein QBort könnte

binjugefügt werben — fie ift bie munberbarfte Organifation. (£5 ift fo,

meil fie oon alten anbern religiöfen Organifationen gänjlicb oerfebieben ift.

(£5 gibt niete Unterfcbiebe aroifeben unfern Qlnficbten, £ebren unb ©runb=
fäben, jtoifcben ber <Hrt unb IBeife, in ber mir manebe Singe tun, unb
ben oerfebiebenen Religionen in ber ebriftlicben unb beibnifeben IBelt, aber

ber gan3e Unterfcbieb ift ber: bie Kircbe Oefu Gbrifli mirb bureb göttlicbe

Offenbarung geleitet. Giner ber Q3rüber beutete an, baft fieb ©Ott ber Q3ater

unb Oefus (Sbriftus bem ^rofeten Oofepb Smitb in feinem Knabenalter
hunbtaten, etuoas, roas er felbft eraäblt, unb mir hönnen es in bem 33ucb

tefen, melcbes bie Köftlicbe 'Perle genannt mirb, bie niete ©inge entbält,

bie mir beaebten unb auf bie mir boren follten. On biefem hleinen Q3ucb

fteben Offenbarungen, bie 00m Q5ater bureb feinen 6obn unmittelbar au

Sfftofes harnen, lange beoor er bas ©efetj auf bem Q3erge 6inai gab, bas
ibm in einem ©eficbf geoffenbart mürbe; unb oiefelben Offenbarungen, bie

IBtofes empfing, mürben bem ^rofefen, im Suni 1830 glaube icb, mieber=

gegeben. 6ie finb oon grober Q3ebeufung unb entbalten grobe unb berr=

liebe ^Prinsipien unb QSerbeifwngen.

Sie Religion ©oites oerorbnet uno befiehlt bas, roas der £>err
offenbart«

(Sfmas, mas in ben QBorten, bie ber Äerr 9Ztofes febon oor bem foge=

nannten mofaifeben ©efefe offenbarte, ift bie «ZBabrbeif, bah bas, 100311

©oft ben 9Itenfcben beruft unb oerorbnet unb bas, mas er ibm offenbart,

fein QBort ift, unb bah es bleiben mirb, unb bah es oon bem oerfebieben

ift, mas nur oon 9Renfcben hommt. (£r nimmt niebt bas an, mas ibm ber

Dftenfcb gerabe bureb Opfer ober auf irgenbeine anbre SBeife barbringen

mill. ®as, mas er oerorbnet, offenbart unb befieblf, ift bie Religion ©oftes,

bie er uns gibt, unb bie mir befolgen füllen, ©ie Ginmobner ber (Srbe

hönnen mobl nacb ibren eigenen Gegriffen bie «Zßünfcbe ausfpreeben unb
ibm bas opfern, mas fie benhen, bas 3um Opfer gut fei; aber ber £>err

lebte Opfer in früberen 3citen ein, unb als unfre erften (Altern aus bem
©arten Gben oertrieben mürben, erbielt <Ubam ben Q3efebl, einen Elitär 3u

bauen unb oon ben Grfllingen feiner fierbe bem Äerrn ein Opfer 3u bringen.

<Ubam mar fomobl ein Canbmirf als aueb ein iSirte, aber bas, mas ber

.fierr ibm befabl, tat er, obne 3U fragen. Ulis er oon bem (fcngel ©ottes
gefragt mürbe, mie mir in bem ©efiebt Sftofes lefen, marum er biefes

tue, fagte er, er miffe es niebt, fonbern er miffe, bah es ©otf befoblen babe,

Sas mar genug für ibn. ©arauf erklärte ibm ber (Sngel, bafs bas Opfer,

melcbes er opfern Tollte, mie ©ott ibm befoblen batte, ein ©leiebnis bes

groben Opfers fei, melcbes ber (Singeborne 6obn Sefus (Sbriftus bringen

mürbe. ®as mar ber Qßame, fo mirb uns gefagt, ben ibm ber Q3ater gab.

60 opferie Qtbam unb toufjfe, marum er es tat, ebenfo fein 6obn Ülbel

unb 6elb, unb alle anbern aus feiner 5tacbhommenfcbaft, bis binunter 3ur

3eit (Snocbs, Qlbrabams, Öfaahs, 9toabs, Sahobs unb 3Rofes. (Ss mürbe
geopfert auf bie "Xßeife, bie ©ott beftimmf bafte, unb baber mar es ange=
nebm in feinen Qlugen.
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©off hat in der Snt ödprochen, in der totr leben«

3n ber 3eif, in ber mir leben, bat ©off mieberum oom Äimmel ge=

fproeben. 8ür eine lange 3eif mar keine QSerbinbung 3mifcben bem Q3afer

unb bem Sobn unb ben (Stnmobnern ber Erbe bureb Offenbarung unb
©ebofe geroefen. 6ie maren aum großen Seil, naebbem fie oon bem (£oan=
gelium abgetrieben maren, bas fein 6obn geoffenbarf baffe, ibren eigenen
Meinungen überlaffen ; unb fo harn QSermirrung in bie QBelf unb „®unkel=
beif bebechfe bie (£rbe unb Sinffernis bk Q3ölker". 3ntniffen biefer 25er=

roirrung baebfen oiele, fie baffen grofees Gicbf, aber bas, mas fie baffen,

enffprang 3um grofeen Seil ibrer eignen Meinung unb eine QSerbinbung

3toifcben ©off unb ber 9Henfcbbeif mürbe niebf aufrecbferbalfen. *Hls nun
ber töerr fieb offenbarfe, roas er gan3 geroife faf, roie bie SBrüber biefen

borgen be^eugfen — unb icb füge mein 3eugnis binsu, bah ber QSafer

unb ber Sobn fieb 3ofepb 6mifb in bem <2Balb in ber <Häbe oon feines

Hafers £aus offenbarten, roobin er ging, um fieb 3um erffenmafe in ge=

fproebenem ©ebef an ©off au roenben — unb als er 3um QSafer harn

unb ibn fragfe, roelcber oon ben oerfebiebenen religiöfen Sekfen er fieb an=

fcbüefcen follfe, fagfe ber QSafer, inbem er fieb 3u feinem 6obne roanbfe

unb auf ibn seigfe: ,,©ies iff mein lieber Sobn, bore ibn." ©as mar bas
«ZBorf ©offes bes Hafers an 3ofepb Smitb, ben Knaben. 2)as iff bas
IBorf bes ßerrn beute an bie gan3e (£rbe. (Ss iff auf uns gekommen, unb
mir follfen uns besfelben erinnern. QBir foüen bas empfangen, mas ber

"Safer bureb feinen 6obn als Sfeüoerfer offenbart, llnb fo finb alle

Offenbarungen, bie mir empfangen baben unb bie in ber Qebre unb
<Bünbniffe enthalten finb, bureb ben äerm 3efum Gbriffum gekommen.
„Äöret auf bie Stimme 3efu Otbriffi, bes grofeen 3(555 0333t, beffen 2lrm
ber ©üfe für eure Sünben gefübnf bat," iff bas (Sröffnungsmorf oieler

iüefer Offenbarungen. (Scblufe folgt.)

ßeiöen unö 6d)tDterigfteifen ber Pioniere,
QSon Geop (£bgar QSoung. (Scblufe.)

Sohob Siamblin.
2)iefe früben Ülnfieblungen mürben niebf allein oon 3nbianern beun=

rubigf, fonbem aueb bureb Junger, törankbeif unb 2)ürre beimgefuebf, ober

mancbmal bureb Uberfcbmemmungen, bie ein ©orf ober eine Sarm 3er=

fförfen. 3akob ßamblin er3äblf unsoon einem Sturm am Santa (iiaxa

9*ioer 3U Q3eginn bes 3abres 1862:

„QBäbrenb bes QBinfers 1861/62 regnete es unaufbörlicb. SHiffe Sebruar
regnete es beinabe unaufbörlicb mebrere Sage lang unb ber $luf3

Santa Glara ffieg 3u einer foleben Äöbe, bah er bie felfigen Ufer über=

febmemmfe unb ein reifeenber, fcbmut3iger Strom mürbe. Unfere kleinen

Carmen unb bie ^Pappel^Säume in ber Stieberung oerfebmanben. 2)as

Sreibbob türmte fieb sumeilen 3u foleben Q5ergen an, bah es bas QBaffer

an ^piäöe trieb, bie üorber oor Überfcbmemmungen gan3 fieber gemefen
waren. Unfer ftorf, melcbes aus Steinen gebaut unb bunberf Quabralfufe

grofe mar, mit Litauern 3mölf ftufe boeb unb 3mei ftufe bich, ffanb in be=

fräebflieber Entfernung nörblicb oom eigenflieben Slufebeff. 3m 3nnern
maren QRäume, melcbe oon Samilien bemobnf mürben, unb mir baffen biefen

^lafe für fieber gebalfen.

3n einer <Racbf als beinabe alle fcbliefen, enfbechfe einer ber Q3emobner
bes Sorfs, bafe bas 2Baffer ben Samm an ber Sübfeife megmufcb unb
bas Canb 3mifcben bem ©amm unb ben febroffen Hfermänbenüberfcbmemmfe.
23ei ffrömenbem QSegen mürben bie öeufe forfgebracbf, fo fcbnell als es
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nur ging, unb in aller (£tle rourbe aus QSreffern, Sücbern ufro. ein prooi=
forifcbes Obbacb erricbfef. IBäbrenb icb micb anilrengle, nocb einige £ab=
feligkeifen nabe bei bem einfinkenben ©amm 3u retten, rulfcbfe ber ©runb»
auf bem icb flanb, plöfclicb ins Gaffer, 20 fruf? tief binunter unb rifj micf>

mit. 3cb ftanb nocb auf bem Stüch Q3oben, roufele aber, bah es innerbalb
hurjer frrifl unter meinen früfeen roeggeroafcben fein rourbe unb bah icf>

jeben Augenblick in ©efabr mar, in ben rafenben 6from 3u fluten, ©er
(Bebanke suchte burcb mein ßirn, bafe unter Saufenben Kaum einer aus
folcber ©efabr gerettet werben hönnfe. 3cb börfe eben jemanb fagen, bah
icb babin märe unb bab es gar keinen löert bätte, QSeffungsoerfucbe an=
aufteilen. 3cb rief mit ber äufeerften £raff meiner Stimme: „(£s bat nocb
'XBerf, QReffungsoerfucbe 3u macben! Q3ringf ein 6eil unb roerft es mir
3u unb aiebf micb beraus, ebe ber ©runb oollenbs oerfcbminbet!" (Einige

Augenblicke fpäter füblfe icb, mie man ein 6eil nacb mir roarf ; es gelang
mir, basfelbe fofort 3U erfaffen unb icb rourbe beraufge3ogen, gerabe in

bem Augenblick, als ber lebte Sfüfepunkt unter meinen früfeen roicb. Ünb
roieber roar icl) beroabrt roorben oon ber gütigen <8orfebung, bie micb fo-

oft in töefabr befcbüfef baffe."

Aber bas 9Herkroürbigffe an ber (Befcbicbte biefer fcbaurigen Aacbf
ift bas, bah icb, nacbbem icb erft einige ©Ünufen 3uoor felbft hnapp
bem Sobe entronnen roar, bas QBerhseug fein follte, um ein anbres Qebm
W retten. (Ein beftiger, rafcb roacbfenber 6trom roätole ficb nun srotfcben

bem Seifenufer unb bem frort.

Auf irgenbeine IBeife roar eine kranke frrau in einem ber 3immer
bes frorfs 3urückgelaffen roorben. 3br 9Rann roar beinabe roabnfinnig

oor Aufregung, benn er bacbte, fie fei oerloren. 6ie baffe ein kleines ,ftinb,

roelcbes in Sicberbeif roar, roäbrenb bie SZtuffer in ber größten (Befabr

fcbroebfe.

3cb nabm bas 6eil, roelcbes bas QBerk3eug metner Rettung geroefen

roar, befeftigte bas (Enbe besfelben an einem QSaum unb bielf micb baxan
feft. (£s gelang mir auf biefe IBetfe, ficber ins frort 3u gelangen, ©arauf
fucbte icb ben 2*aum auf, in bem bie kranke frrau lag, bob fie oom 2*eft

auf unb pachte fie, fo gut es ging, auf meinen Jüchen. Obre Arme legte

icb über meine 6cbulfern unb kreu3fe fie oorne; icl) fagfe ibr, bafe, roenn

icb burcbs QBaffer ginge, ffe ficb an meinem Lücken feftklammern follte,

benn icb müfefe micb mit beiben ßänben am 6eil balfen, um burcbs QBaffer

3U kommen.
Als roir mitten in ber (Befabr roaren, prefete fie bie Arme fo feft um

meinen Aals, bah fie micb nabe3u erroürgte. (Es roar ein krififcber Augen=
blick, benn roenn icb bas 6eil losliefe, roaren roir beibe oerloren, ba icty

ber (Beroalf bes "ZBaffers nicbt ftanbbalfen konnte. 9ftif ber äuberffen &raff=

anftrengung gelang es mir, mit meiner QSürbe bas Ufer 3u erreicben, 3ur

groben frreube ibres (Baffen unb ibrer Äinber."

©ie frluf roufcb meine (Befreibe=5Hüble roeg unb nocb anbres (Eigentum

im QBerte oon mebreren taufenb ©ollar. ©ie meiffen Käufer unb ber gröhfe

£eil bes bebauten öanbes rourben ebenfalls 3erflörf."

Hauptmann 9RUo Olnöreus.

Unter ben kriegerifcben Onbianern, roelcbe in jenen Sagen bie Anfieb=

lungen im füblicben Ufab plagten, roaren bie Aaoajos einer ber mäcbfigften

6tämme im SBeffen. Anfbont) IB. Soins, beffen Aame mit ber (Snfflebung

unb bem «XBacbsfum fo oieler 6täbte im (Bebiefe bes Q^to Q3irgin, bes

Seoier unb in Golorabo oerknüpff iff, er3äblf uns eine (Befcbicbfe, roelcbe

uns einen kleinen begriff gibt oon ber Tapferkeit unb bem 9ftuf ber alten

Onbianerkämpfer Xlfabs. 3m Oabre 1866 überfielen bie Aaoajos bas füb~
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liebe Utah; fie brachen öfter in bie ©örfer ein, oerlangfen <nabrungsmilfel

unb trieben QSieb unb <Pferbe roeg. <nacbftebenbe ©efebiebte tourbe oon

'Präfibenf 3oins ersäblt:

®er Ort, an bem fieb btefe ©efcbichle abspielte, liegt boeb oben in einer

<Stnfenkung ber ^ine* fallen = Serge, am äukerften füblicben (Snbe ber

2Bafatcb=Q3ergkefte, unb ift umgeben t>on roalbigen ©ipfeln. Sßenn jemanb

<m einem Herbfifag berunlerfcbauf auf bie Selber mit reifenbem Sxoxn unb

bie blumigen SBiefen mit bem Quelltoaffer bes Santa-- (£lara=Sluffes, ber

fich bier bureb bas £al roinbef, unb bas ©orf mit ben bebaglicben Heimaten

fiebt, roirb nie mebr ben bunten Seppicb oergeffen, ben bie 3latur bier

ausbreitet.

Ungefähr brei teilen füböfilicb oon ber 6tabf, auf einem Hochplateau,

loo ber Q3oben mit grofeen ©ranitfleinen bebecht ift, bie oon ben bergen
beruntergerollf finb, liegt ein <Plaf5, Sftahagonies genannt, (£r bat feinen

Flamen oon ben Säumen, bie bort in üppiger Sülle roaebfen. ^örblicb ift

«ine (Sinfenkung, behannf unter bem tarnen „Snbian Holloro". ©iefer

<Rame bat feine Sebeutung, unb ein alter Ütnfiebler, ber gefragt rourbe,

toober ber 'Plafc biefen Hainen bat, er3äblte folgenbe ©efebiebte

:

3tm Mittag bes 27. ©esember 1869 fältelte (Sprus Hancock, ein junger

Sltann oon 27 Oabren, ein (Sinroobner oon ^ine^QSaltep, fein kleines <Pferb

„Stell" unb ritt aus nacb ben 9Habagonies, um nacb einem <Pferb 3U feben,

roelcbes bort roeibete. (£r erreichte bas Hochplateau unb ritt 3toifcben ben

©ranifblöcken, als er fieb plöfclieb brei Onbianern gegenüberfab. 6ie roaren

31t Sufe, botfen aber eine Stellung eingenommen, bafe ein (Snttoeicben auf

ber Kleinen, 3arfgliebrigen 6tute niebt möglieb roar. Hancock rebeie fie an
unb fie antworteten mit 3eicben ber ftreunbfcbaft unb gaben ihm 3U oer=

flehen, bah fie Sabak roünfcbten. (Sr bebeutete ibnen, bah er keinen Sabak
habe, roorauf einer ber Snbianer, unter bem QSorroanb, nacb £abak 3u

fueben, feine Kleiber oifitierte unb babei enfbechte, bah Hancock keine 5euer=

roaffen bei fieb trug ; baraufbin rourben bie 3nbianer freeb. Onner oon ibnen

hielt bie 3ügel bes 'Pferbes, ber 3toeife fteüte fieb oor ibm auf ben <Pfab,

roäbrenb ber brüte an ber 6eite bes <Pferbes ftanb unb feinen 'Pfeil auf

feinen Sogen legte, derjenige, roelcber ber Ülnführer 3U fein febien, gab
Hancock 3U oerfteben, bah fie beabfiebtigfen, ibn 3U töten, fein <Pferb 3u

nebmen unb feinen toten Körper mit ben trockenen blättern 3U bebecken,

bie in einer Hoble aufgehäuft roaren.

3ulefcf fagfe ber Häuptling etroas 3U bem jungen 9Kann, ber an ber

Seite bes 'Pfabes ftanb unb er fpannte feinen Sogen, inbem er auf Hancock
3ielte. Ulis biefer aber eine ©ebärbe maebte unb ibm 3urief, oon feinem
Sorbaben ab3ufteben, fenkte er feine Qßaffe. Sin ärgerlicber £ommanbo=
ruf oon Seiten bes Häuptlings unb ber junge Onbianer fpannte feinen

Sogen roieber, biesmal aber bis 3ur Spike bes Pfeiles, bie nacb bem Aals
bes Opfers gerichtet roar. ©erabe als bie Sogenfehne febroirrte, fprang
Hancock oom <£ferbe unb ber 'Pfeil flog über ibn binroeg. Hancock feblug

ftcb in bas ©ebüfcb bes Hohlweges unb rannte 'Pine=Salleo 3u, bie On=
bianer fanbfen roütenb einen Schauer oon 'Pfeilen hinter ihm her; einer

baoon traf feinen *ltrm oberhalb bes Hanbgelenks, ein anbrer ging burch
feinen Sarf. (£ine oolle 5Heile roeif bauerte bie Hekjagb; ba erreichte

Hancock ben ftabrroeg unb bie Onbianer gaben bie 3agb auf.

©rfcböpff unb mit fChinesenbem <Urm hatte Hancock ben Sahrroeg er=

reicht, ber 'Pfeil fleckte immer noch. (£r fürchtete, bak berfelbe oergiftef fei

unb oerfuebfe, ihn heraus3U3ieben, brach ihn aber babei ab. <Huf bem 3Beg
traf er einen Herrn (Soacbee, ber auf einem Ochfenroagen fuhr. (Sr eilte

mit bem oervounbeten ÜRann nach ^ine=55allep, roo ber 'Pfeil burch bte
Ütnffrengungen eines ffarken Cannes unb mit Hilfe einer 3ange entfernt
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tourbe. llnb unter ber primitipen Q3ebanblung Jener [ruberen Sage mar

bie QBunbe balb geheilt."

Hauptmann Sltilo Ülnbreus unb ülmmon 911. Sennen mit ungefähr

60 9Itann nabmen fofort bie QSerfolgung ber Onbianer auf, fanben ibrer

breüebn unb übermanben Tie nacb einem barten Kampf; nur einer ber

Onbianer honnfe ficb flücbten unb bie Q3otfcbaft üon bem Sobe ber anbem

feinem Stamme überbringen.

3)cr 2Binfer*2Bei3en.

Rebecca <Rifer harn mit ibrem (Balten, Geoi (£. Qttter, nacb Utah mit ber

Abteilung, bie pon Oebebiab 91t. ©rant im töerbft bes Oabres 1847 geführt

mürbe- Obre QSeife mar eine febr befcbmerliche gemefen, benn fie hatte ein

hleines Kinb über bie Prärien getragen unb es forgfältig genährt unter

all ben ^ühfeligheiten bes ßagerlebens unb ber Steife. IBäbrenb bes

erften Qßinters im Säle mobnfe bie framilie QSifer in „Olb Sort" unb bas

Kinb fcblief in einer QBiege üon Sage=brufb unter einem Q3üffelfell. $er

QBinter mar befonbers halt, unb bie öeute hatten nur menig öu effen. ftrau

Qftfer bat fpäter ihren Kinbern folgenbe (Sefcbicbfe erzählt:

„2)er Qßinter mar nicht gerabe ftürmifch, aber es mar ein paarmal febr

halt. Och befafe ein Sächchen Qßeiaen, bas ich oon ber alten ßeimat über

bie Prärien mitgebracht hatte. Och hatte es forgfältig unter einem kaufen
Äob oerftecht, um es trochen au halten. QBeibnacbfen harn unb bie Kinber
maren hungrig. Och bacbfe suerfl, ich mollfe eine fianbnoll QBeiaen neh=

men unb für Q3abp hochen, aber bann harn mir in ben Sinn, mie ich biefen

QBeijen forgfältig aufbemabrt hatte, um im Örübling Saatgut su haben,

unb fo liefe ich es bleiben. Ülber in einer febr halten 5lacbt, hura oor

QBeihnacbten, hochte ich unfer lefjfes Maismehl unb ich mutete, baf3 nun
ber Kampf Kommen mürbe. (Sinige Sage holte ich bas Sächchen heraor

unb fcbaute es an, einmal machte ich fogar bie Schnur auf, mit ber es

feflgebunben mar unb fcbaute bie Körner an, machte es aber fchnell mieber

3U. ©er QBei3en mutete aufbemabrt merben für Saatgut, llnb fo hämpfte
ich mit mir felbft bis in ben ftrübling hinein. (Blüchticbermeife behamen
mir oon unferem Machbar noch efroas Maismehl, fonft märe ich iebenfalls

nicht ftarh genug gemefen, ben Qßeiaen ju fparen, fonbern hätte ihn für bie

Kinber perbraucht. $lber mir harnen bocb burch ben IBinter unb ber QBeiaen
mürbe gefpart unb als es $Mr,j mar, fäte ihn Geoi aus auf einen hleinen

'Plafj ienfeits bes Sorts unb mir maren glüchlich als bie grünen Saat=
fpitjen aus bem Q3oben beroorfcbaufen."

Games 3roron.

Oames Q3romn mar ein ©tifglieb bes 9Itormonen=Q3afailions unb hatte

mit noch einer Ülnjabl feines Kommanbos in Salt Cahe überwintert. Ulm
10. «Uuguft brachen fie nach Kalifornien auf, um ihre fällige Cöbnung 3U

holen. ®ie ©efellfcbaft beflanb aus 10 SItann, fie perfolgten ben ^eg über

Öorf Kall unb bie fräbrte über <Heoaba. *Hls fie ©onner = Cahe in ben

Sierras erreichten, fahen fie bie Uberreffe oon Männern unb ftrauen, bie

im oergangenen Qßinfer hier umgehommen maren. On San Francisco

erhielt 9Hr. Q3romn 10 000 2)oüar für bas Bataillon unb trat unoeraüglicb

mieber feine 'Küchreife nach Utah an, in Begleitung non fünf 9Rännern.

Sie erreichten Sutter's 5ort unb oon bort aus brauchte man noch 48 Sage,
um nach Salt öahe su hommen. Hauptmann QSroron hatte oier Q3ufhel

QBeiaen unb einen halben QSufbel Korn aufgepachf. Sie hatten unter ber

QSeläftigung ber Onbianer 3u leiben, bis fie bas ©ebirge erreichten. (Sines



- 335 -

Borgens nacb bem ftrübfiüch trafen fie nocb einige Vorbereitungen für

bie näcbfle SKabtoeit unb pachten bann bas $tebl roieber forgfältig auf

einen Sflaulefel, aber bas Sier rourbe fcbeu unb fprang baoon unb oerflreufe

babei bas Sltebl eine grofee Strecke roeit. <Hls fie ben Äumbolt "Kioer

erreicbten, roaren ibre Siabrungsmittel aufgebraust, ibre <£ferbe roaren ganj

abgemagert; nun gatt es, bem größten fteinb 3u begegnen. Sie batten

nocb eine (Sinöbe oon 75 teilen 3u burebreiten; bas IBetter batte an=

gefangen, half au roerben unb teiebte 6cbneeftürme roaren niebts felfenes.

3ubem batten fie Kein ©efäfe mit fieb genommen, in toetebem fie eine größere

SHenge Gaffer batten mitnebmen Können, aber fie roaren feft entfcbloffen,

fo fcbnetl als möglieb in geraber ^iebtung biefe QiBilbnis 3U burcbKreusen.

®rei Sage brauebten fie, um biefen Seil ber Steife äurüchsulegen unb am
brüten Sag fanben fie enblicb ^Baffer. 6ie batten roäbrenb biefer brei

Sage Keine anbre <Rabrung gebabt, als brei magere IBilbgänfe. Ungefäbr

am l.®e3ember erreicbten fie bie Sabfeeftabf; bie 9Ztänner roaren beinabe

oerbungerf unb fo febroaeb, bafj fie fieb Kaum nocb aufreebf w erbalten oer=

moebten. <Hber Hauptmann Proton lub foforf fein ©epäch ab unb braebte

bie Koftbaren oier Q3ufbel QBeisen beroor, roelcbe er unter fo oiel 9IUUV

feligKeif unb ©efabren oon Kalifornien mitgebraebt batte. ©tefer QBeiaen

roar ber erfte, ber gefät tourbe, als Hauptmann Q3roron fieb mit feiner

Kolonie im ftrübltng bes Sabres 1848 im beufigen Ogben anfiebelte.

„Young Women's Journal".

Sempel biefer Sifpenfcriton,

0er Sempelpfaö in der Gachfonsraftcnaft* gRiffouri»

55ie Kircbe Sefu Gbriftt ber fieiligen ber ßetjfen Sage roar niebf oiel

älter als ein Sabr, als ber (Begenffanb bes Sempelbauens unter ben W\U
gliebern erroogen rourbe. Saft unmittelbar nacb ber ÜlnKunft ber erften

ÜInfiebler ber heiligen ber Cefeten Sage in SRiffourt rourbe in Onbepenbence,
Öachfongraffcbaff, 9Itiffouri am 3. Üluguff 1831 in ber ©egenroarf oon Sofepb
Smitb ir., Stbnep ^tgbon, (Sbroarb ^artribge, 18m $8. ^belps, Olioer
(£oroberp, Martin Karris unb Gofepb (Soe ein Sempelplafc geroeibf. QBei=

tere 6cbrilfe 3um Aufbau biefes Sempels rourben ieboeb niebt unternommen,
ba bie Zeitigen ber Qefcten Sage im 3abre 1833 oom 'Röbel aus ber

Oachfongraffcbaft oertrieben rourben. ©iefer Sempelplafe iff gegenroärtig

im Q3efÜ3 ber fogenannten Äebrichifen.

©er &trftandfempe(«
Ütm 1. Suni 1833 befabl-ber Kerr ben heiligen, einen Sempel- in Kirt=

lanb 3U bauen, unb am 23. Ouli rourbe ber (Mflein gelegt. 3n roeniger als

brei Gabren rourbe jener Sempel oollenbet unb am 27; 9Jtär3 1836 bureb

Oofepb Smitb eingeroeibt. Ulm 3. <Hpril 1836 erfebienen ber Keilanb unb
anbre beilige ^erfonen bem ^Profefen unb Olioer ßorobero im Kirtlanb=

tempel. 2>ie heiligen oerloren bas (Bebäube bureb bie Verfolgungen in

Kirflanb, unb es ift gegenroärtig im Q3efifi ber „«Keorganifierfen Kircbe".

©er Xempelplaö in Sar 2Beff, ORiHourL
2)ie (Mffeine für einen Sempel in 5ar IBeff rourben am 4. Ouli 1838

gelegt. (Srft am 26. Otpril 1839 oerabfebiebefen fieb bie 3mölf Otpoftel für

ibre 9Riffion nacb ©ngtanb in einer Verfammlung, bie an biefem <43lat$

abgebalfen rourbe. <Diefer Sempel rourbe nie oollenbet, roeil bie heiligen
aus $ar QBeft oertrieben rourben.



- 336 -
©er 21auuoofeinpei.

Sinti nacbbem ficb bie heiligen in Ollinois niebergelaffen baffen, mürben
bie (Schfleine bes Tempels in <Hauooo am 6. Ülpril 1841 gelegt. 3urjeit

bes 9Harft)riums 3ofepb Smilbs maren bie Litauern bis au ben Senflern

bes erjfen Sfoches erriebtef, aber unfer ber ßeifung QBrtgbam QSoungs
tourbe ber Tempel oollenbef. $lm 1. 5Hai 1846, nacbbem bie 9Hebriabl
ber heiligen <Hauooo febon oerlaffen baffe, mürbe bas gan3e oorber feiü

weife febon benu&fe ©ebäube öffenflieb eingemeibf. ©iefer berrlicbe Tempel
würbe bureb eine fteuersbrunff aerflörf. (£r tourbe unfer einem ^oflen=
aufmanb oon faff einer SHillion ©ollar erriebtef.

0er SU ©eorgetempet.

Obrnobl man febon angefangen baffe, einen Tempel in 6alf Cahe (£ifp

3U erriebfen, fo befcbloffen bie Üluforifäfen boeb, einen Tempel im füblicben

ilfab aufzubauen, ©er ©runbflein 3u biefem Tempel mürbe am 9. Ülo=

oember 1871 oon ©eorge Gilbert 6mifb gelegt, unb uon ©aniel ß. "ZBells

mürbe er am 6. Qlpril 1877 öffenflieb eingemeibf.

©er Qoganfempel.

©er Sempelplafj in Cogan mürbe am 18. 9Rai 1877 eingemeibf unb
ber ©runbffein mürbe am 17. 6epfember 1877 gelegt. 6ieben Oabre mürbe
an biefem Tempel gebaut unb am 17. 9Hai 1884 mürbe bas (Bebäube
eingemeibf.

©er SRanttfempeL

©er 9ftanfifempel liegt auf einem Äügel, fobafe er oon jebem ^unhf
bes 6anpefefales aus fiebfbar iff. <Um 25. QXprtl 1877 mürbe ber 'Plafe oon
^räfibent QSrigbam <Boung gemeibf. ©ie ©runbifeine mürben am
14. Olpril 1879 gelegt, ©ie (Sinmeibung erfolgte am 21. 9Rai 1888.

©er <5al3feelempel.

©er Sempelplafc ju biefem Sempel mürbe oier Sage nacb ber Ülnhunff ber

Pioniere im 6abfeefal ausgemäblt. ©ie Schfleine mürben am 6. *Hpril 1853

gelegt. Stacb einer Ülrbeif oon oiersig Sabren, unb mit einem Softem
aufmanb oon oier Millionen ©ollar mürbe ber Tempel am 6- Olpril 1893

oon ^räfibenf QBilforb QBoobruff eingemeibf. ©er Tempel bat feebs

Sürme, ber böcbffe baoon iff 225 Sufe boeb unb oon einem überlebensgroßen

6fanbbilb Moronis gehrönf. ©er Salsfeetempel iff bei meifem ber gröfefe

unb präcbfigfte aller Sempel, bie in biefer ©ifpenfafion erriebtef mürben.

©er SSatoaiifempd.

©er 33auplafc 3um Äamaiifempel mürbe am 1. 3uni 1915 anläfelicb

eines QSefucbes bes ^räfibenfen Oofepb S. Smifb in ber Stäbe oon Caie

auf fiamaii gemeibf. ©ie (Sinmeibung mürbe oon ^räfibenf ßeber 0. ©ranf
am 27. <Hooember 1919 oorgenommen. ©er ßamaiifempel iff ber erffe, ber

aufeerbalb ber bereinigten 6faafen erriebtef mürbe.

©er Garöffonlempel.

©ie (Mffeine bes (Sarofionfempels mürben am 27. 3uli 1913 oon ©aoib
O. <mc&ao gelegt, ©er Tempel mürbe am 26. Ülugufi biefes Gabres unfer

ber *Hnroefenbeif ber ©eneralauforifäfen ber ßirebe eingemeibf.

©er «Hmonafcmpcl.

(Sin Sempelplafe für einen Tempel in Olrijona mürbe am 1. ©eaember

1921 oon ^räftbenf ßeber 3. ©ranf gemeibf. ©er Sempel fiebf in abfeb=

barer 3eit feiner Q3ollenbung entgegen. „Deseret News-.
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5)ßt CDtettt
(£inc $>albmonatefötift btt ^xtrf)e £$efu &b)Xifti.

Warum lallen fie lieh taufen für die üoten?

^Uc* der Urofef, auf dem amenhaitifcften £ottftitetif*

On einem feiner QSriefe an bie £orinfber beTprtcbf Paulus, ber <Hpoffel,

bie Uluferffebung ber Sofen, bte 3u ber 3eif, als er febrieb, ein ©egenffanb
bes Streifes mar. Stacbbem er ge3eigf, bah bie ganse 9Ztenfcbbeif Tcbliefelicb

bureb bas Sübnopfer oom körperlicben Sob erlöff roerben Kann, fragt ber

<Hpoffel: „QBas macben fonff, bie heb taufen laffen für bie Sofen, fo boeb

bie Sofen niebt auferfteben. QBarum laffen fie fieb faufen für bie Sofen?"
(1. S\üv. 15:29). ©a biefe Srage fo3ufagen am £öbepunkf ber oorber=

gebenben 21useinanberfef3ung ffebf, unb obne eine meifere Auslegung bleibt,

muffen mir annebmen, bah es keine neue ober unbekannte Cebre mar;
fonbern bafe bas QSolfi im ©egenfeil ben ©runbfaß ber ftetloerfrefenben

Saufe ber öebenben für bie Sofen fomobl kannte, als aueb ausfübrte.

Unfer £>err erklärte 2tikobemus in einer (Smfacbbeif, bie keinen 6treit

3uläfet: „QBabrlicb, mabrlicb, icb fage bir: (Es fei benn, bah jemanb ge=

boren merbe aus <ZBaffer unb ©eiff, fo kann er niebf in bas Q^eicb ©offes

kommen." (Oob. 3:5.) OIus bem Seit ber 6cbrift gebt beroor, btä biefe

neue ©eburf, bie QBafferfaufe bureb Hnterfaucbung, mie fie 3U jener 3eif

oon Oobannes bem Säufer ooüäogen mürbe, unb bk böbere Saufe bes

©eiftes, melcbe Oefus felbff gab, in fieb begreift. Sie Hnjmeibeutigkeif ber

Q3erficberung bes Äeilanbes, bafj ber 3Renfcb obne bie Saufe niebf in bas

<Reicb ©ottes kommen kann, ifi beaebfensmerf. (Ss merben keine Hnter=

febiebe unb keine <Uusnabmen gemaebf. ©iefes unumgänglicbe (Srforbernis

iff anmenbbar auf alle 3Renfcben, ob fie leben, ober tot finb.

Obmobl SHikobemus ein ©elebrter unb ein öebrer in Sfrael mar, o er=

ffanb er boeb niebf bie oolle QSebeutung ber QBorfe unfres töeilanbes, unb
in anfebeinenber QSermunberung fragte er: „Qßie kann ein 9Üenfcb geboren

merben, menn er alt iff? £ann er aueb mieberum in feiner 9Ituffer öeib

geben unb geboren merben?" (QSers 4.)

W\t berfelben Q3erecbtigung könnte gefragt merben: „QBie kann ein

9Itenfcb, ber obne Saufe gefforben iff, getauft merben? S\<mn er 3um
3meifenmale in feinen fteifcblicben Körper 3urückgeben unb im Gaffer unter*

gefauebt merben?" Sie Utnfmorf iff bie, bah bie öebenben für bie Sofen
getauft merben können. <Hiemanb, ber bas Sübnopfer Oefu Gbriffi für alle

3Renfcben in "ZBirklicbkeit annimmt, kann bie QBirkfamkeif ober ©ülf ig keif

bes ffelfoerfretenben Sienffes leugnen, mobei eine <Perfon für bie anbre

banbelf, oorausgefefcf nafürlicb, bah bie Arbeit unfer göffliebem Auftrag

ausgefübrf mirb.

3m lef3fen Kapitel bes Hilfen Seffamenfs befebreibf ber ^rofef 9Italeacbi

bie 3uffänbe in ben letzten Sagen, unmittelbar oor bem 3toeifen kommen
Gbrifti : „Senn ]kb^, es kommt ein Sag, ber brennen folf mie ein Ofen,
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bei werben bie 'Beräcbter unb ©ottlofen 6frob fein, unb ber künftige Sag
toirb Tie anjünben, fpriebt ber töerr 3ebaotb,unb toirb ibnen toeber QBurael

noeb 3u>eige laffen." (931alcacJbt 4:1.)

2luf biefe unbeiloolle "ZBeisfagung folgt bas fegensreiebe "Berfprecben,

melcbes in ben QBorten Oebooas ausgebrücht toirb: „6tebe, icb toill eueb

fenben ben <J3rofefen (Elia, ebe benn ba homme ber grobe unb fcbrechlicbe Sag
be5 Äerrn. <Der fotl bas Äerj ber Q3äfer bekebren 3U ben .ftinbern unb bas
Äer3 ber .ftinber ju ibren Vätern, bamit icb niebf homme unb bas (Srbreicb

mit einem Q3ann fcblage." (Q3erfe 5,6.)

3ofepb 6mitb, ber ^JJrofet unfrer 3eiten, bebauptet in feierlicben QBorfen,

bafe ibm ber 'profet (Slia, ber Prolet bes alten 3frael, in bem Sempel er=

lebten, ben bie heiligen ber Getjten Sage in .ftirtlanb Obio erricbtel batfen;

unb in folgenben Porten fpracb er bie (Erfüllung ber QSrofeaeiung Waleacbis
aus: „Sebet, bie 3eif ift oöllig ba, roooon bureb ben 9ftunb 91caleacbis

gefproeben tourbe, ber befagt, bah ebe ber febreckliebe Sag bes Äerrn komme,
er (CSlia) gefanbt roerben foüe, um bie Äerjen ber Väter öu ben .ftinbem

3u bekebren, unb bie töeraen ber töinber 3U ben Vätern, bamit niebt bas
(Erbreicb mit bem Q3ann gefcblagen toerbe." (Oebre unb Q3ünbniffe, 110, 14—15.)

QBie öofepb 6mitb betont, ift bie Verbinbung ber Sntereffen ber ent=

fcblafenen QSäfer mit ibren noeb lebenben Stacbbommen eine nofmenbige
Vorbereitung au] bas kommen unfres Äerrn. 3)enn er Tagt: „(Ss genügt,

in biefer 6acbe 3u miffen, baß bie (Erbe mit einem ölueb getroffen toirb,

es fei benn, bafe eine oerbinbenbe .ftefte irgenbeiner <Hrf amifeben ben

Vätern unb ibren itinbern auf bie eine ober anbre QBeife beftebe. Unb
hebe, auf toelcbe QBeife kann biete Verbinbung bergeffellt toerben? 2)urcb

bie Saufe für bie Soten. ®enn obne Tie können mir niebt oollkommen
gemaebt roerben, noeb Tic obne uns." (Cebre unb 23ünbniffe 128:18.)

2>ie heiligen ber Cebten Sage finb ein fempelbauenbes Volk, 3)urcb

birekte Offenbarung bat ber ßerr uns erklärt, bafj bie Saufen für bie Soten
unb bie anbern Verorbnungen, foroie geroiffen Segabungen für bie Soten,

nur annebmbar finb, toenn fie in (Bebäuben getan merben, bie befonbers

3u biefem beiligen ©ienft erbaut unb geroeibt mürben.

3n bem QReicb ber ©eifler toirb ebenfotoobl toie in untrer körperlicben

QBelt ber Sterblichen bas (Soangelium 3efu (Sbrifti geprebigt; unb unter

ben Qebenben fomobl mie unter ben Soten toirb bie beoollmäcbtigle Ver=
künbung ausgefproeben : „Suf Vufje, benn bas ßimmelreicb ift nabe.

u
Sin

92tann, ber bereebtigt fein toill, für bie Soten 3u arbeiten, mufe fieb ben
Verorbnungen bes Soangeliums auerft felbft untergeben.

(£s ift befonbers angebraebt, bafe ber, melcber 3ur (Sinfübrung bes flell=

oertretenben ©ienftes ber Cebenben für bie Soten beauftragt mar, unb ber

ben Sienft in biefer ©ispenfation einfübrte, kein anbrer mar als (Elia, ber

oon ber (Erbe meggenommen rourbe, obne bie Veränberung burebsumacben,
bie mir Sob nennen, unb ber baber in befonberen Vejiebungen atoifeben

ben Cebenben unb ben Soten ftebf.

2>em Auftrag treu, ben (Sita bureb fein amtieren in biefen Sagen ber

töircbe gab, bauen bie heiligen ber Cefeten Sage Sempel bem tarnen unb
bem ©tenft bes lebenbigen (Bottes, unb in biefen beiligen ©ebäuben fübren
fie ben ibnen übertragenen ©ienff aus, 3ur 6eligkeit un3äbliger Soten, bie in

Hnmiffenbeit geftorben finb, bamit fie mit ben Verorbnungen unb ©efefcen
bes (Soangeliums in Sinklang feien, obne toelcbe ber 9Kenfcb keinen ^Plab
im Q^eicbe (Boffes baben kann.

2(us „The Vitality of Mormonism" oon 3- Ö. Üalmagc
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Ser Sempel 31t Liberia, Sanaba.

©ie nacbfolgenbe 'Beitreibung bes '(Sanabatempels iit bcr in

Galt Gahe Gift) erfcbeinenben „Salt Lake Tribüne", einem nicht

mormonifcben <Blalf, entnommen. QBir haben biefe 'Beschreibung

vor allen anbern gewählt, um 31t äeigen, roie 2Hcb(mormonen
heute über bas Sempeltoerh ber heiligen ber Oefjfen Sage
benhen. 3). QSeb.

<Huf ben QSorbergen inmitten ber reicbbebaufen ^rairielänber, bie fieb

ir>eit nad) Offen bin erftrecken, bebt Heb ber „©rofee Qßeifee Tempel", roie er

fo freffenb bejeiebnet roorben ift, oon bem Äinfergrunbe ber Ganabifcben

Seifengebirge ab, als ein ©enkmal für feine (Erbauer — bie töircbe Oefu
(Sbriffi ber heiligen ber Qefeten Sage, beffer bekannt als bie 9Hormonen=
kirebe. <ftacb einer Q3au= unb Ülusfcbmückungsarbeif oon aebt Oabren
roirb ber Tempel, ber erfle feiner <Urt auf brififebem ©ebief, am 26. <Uuguff

oon bem Geifer ber 9Rormonenhircbe ber ganzen QBelf, ^räfibenf töeber

3. ©ranf aus 6alf Cake (Sift), eingeroeibf.

<Sefcf)tcf)f(icf)es«

5m Oabre 1887 Kam (Sbarles Ora darb mit einer 'Pioniergefelifcbaff

oon Öogan, Gacbegraffcbaft, Utab an einem kleinen Sluffe im fübmeffltcben

<Mlberfa an, ben he Cee's (Sreek nannten. Siele Pioniere roaren non bm
©eneralauforifäfen ber hirebe berufen roorben, Canb in Ganaba su einem
QSerfammlungsplafi ber heiligen 3U finben. ©ies roar ibre 3Itiffion, unb
als ^räfibent darb über bie breite <Husbebnung bes Canbes bintoegblickfe,

bas fo biebt mit ©ras betoaebfen mar, benn es roar Trübung, toieberbolfe

er bie QBorte Q3rigbam 'Boungs, jenes bekannten 9Kormonenfübrers unb
Pioniers, als er bas nun fo ftarh beoölkerfe 6al3feefal betrat: „ßier iit

ber Ort." ©ort bracb bie kleine 6cbar ber Hormonen bas Q3rof, fegnete

unb afe es unb roeibte bann bas Öanb 3u einem <ZBobnplaf3 für eine

9Itormonenkolonie.

2Rormomsmus in Gonaden

<Hu5 biefem kleinen Einfang in (Sanaba oerbreitete fieb 9ttormonismus
mit erftaunlicber ©efebtoinbigkeif. ®ie 6iebelungen ber SHormonen nebmen
bas ganae füblicbe <Hlberfa ein unb roerben unter bie gebeiblicbfien in gans
(Sanaba gejäblf. ©rei <Pfäble (geograpbifcbe ßirebenbesirke) finb nun ooll=

ftänbig organifiert. ©ufeenbe oon Q5erfammlungs= unb ©offesbäufern finb

bie foäialen unb geifligen 6ammelpläf3e für biefe ©emeinben, unb nun
toirb einer ibrer Gieblingsfräume erfüllt — bie QSoüenbung unb ©inroeibung
eines Tempels.

®er Tempel felbfi ift roieberbolf als bas febönfte ©ebäube in ganj
(Sanaba befebrieben roorben. Ss ift aueb roirklieb ein 5Reifterftück ber Q3au=

kunft. 2tacbbem ©ean QSufberforb oon ber Canbroirtfcbaftsfcbule ber Hni=
oerfifäf 6askaffcbetoan, bie inneren unb äußeren Q^äumlicbkeilen angefeben
baffe, rief er aus : „3cb babe rounberoolle ©ebäube in Amerika unb (Suropa

gefeben, aber niemals babe icb ein ©ebäube oon fo rounberbar feböner

Q3ou*enbung erblickt, ©ie ^Hormonen baben Ganaba ein großes töunfftoerk

gefebenkt. 3cb bin erfreut unb entzückt."

(Sine ameriftamfefte ainficbf.

(Ss febeint, als ob bie Qfrcbifekfen <Pope unb Q3urfon in 6alf öake
dito keiner ber klafüfcben 6cbulen ber <Urcbifekfur gefolgt toären. ©er
Stempel ift gans mefentlicjb nacb amerikanifeben UInfcbauungen gebaut

unb pafet fieb ooraüglicb in bie klimatifeben QSeroälfniffe ber roeftlicben
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ebenen ein. 91tan hebt befiimmfe Spuren . ber ägopfifcben Scbule im
Gnneren unb aucb im <8ufjeren. ©erabe ötnien, berrfcben oor. ©er
Einbruch iff tounberooll unb fcbltefef Äalfbarheif, QBürbe unb Scbön=
bei! in ficb ein. 3m ©runbrifs iff ber Sempet ein grofees 9Italfeferfireu3,

bie (Singangsfore feben nacb bem QBeffen unb nacb ben bergen. (Sinfacbbeif

hommf in jeber Qinie bes Sempels 3um Ausbruch, unb gerabe in btefer

(Sinfacbbeif begebt feine Stärke, ©er Tempel iff ein monumentales ©e=
bäube, angenebm für bas <Huge, unb fragt bocb burcb unb burcb bem beu^
figen Q3ebürfnis für 3coechmäfeigkeif QSecbnung.

©as ©ebäube felbft toirb burcb einen hünftterifcben QBanbfcbmuch oon
235 Sufe Gänge negiert; es felbff iff 165 ftufc grofe nacb ieber Qttcbfung

unb 110 Sufc bocb. Sie QBänbe finb brei SuJ3 bicu unb oom feinflen

£oofenapgranif aus Q3rififcb=<ftolumbien gebaut. Hm ben Tempel berum
iff ein ©acbgarfen oon felfener Scbönbeif angelegt, beffen grünes ©e3toeig
einen angenebmen ©egenfafe 3u ber IBeifee ber Qßänbe bilöef. 3m Qßeffen,

roenn man bas ©ebäube burcb bie fcbroeren (Sifenfore betritt, gelangt man
in einen 55of, beffen 6cbönbeif burcb fpanifcbe ^tiefen befonbers angenebm
roirhf. QSon biefem £of aus gelangt ber QSefucber in ben Sempelanner.
Q3on alten Seiten bes ©acbgartens aus geniest man eine berrlicbe <Husficbt

auf bas umliegenbe Canb unb aucb auf bie <Hlberfa= unb 9Hontanafelfen=

gebirge, bie ficb beulltcb oom £>ort3onf abheben,

©ie 3eremomenräitme«
Qßie fcbön aucb bas ^ufeere fein mag, fo wirkt bocb bas Önnere boppelf

fcbön, roo man burcb eine ^Hnjabl oon 3eremonienräumen 6cbritt um Scbritf

oon bem Morgengrauen ber Scböpfung bis 3um fcbliefclicben QSubeplafj ber

heiligen gefübrf toirb. (£s iff nicbf fcbroer 3U glauben, bah eine Million

©ollar für bas ©ebäube ausgegeben rourben, roenn man bie 3nnenaus=
ffaffung unb bie *Husfcbmüchung gefeben bat. ©ie gan^e QBelf bat ibre

6cbäf3e beigeffeuert. QJfriha, ^Horbameriha, Sübameriha unb (Suropa baben
5arfböl3er geliefert. Onor. unb Marmor kommen aus Xtfab unb Seneffee.

QSritifcb^olumbien forgfe für bie grofsen ©ranifplaffen, bie in bie QBänbe
eingelaffen rourben. (Snglanb unb ber kontinent befcbafffen Seppicbe unb
QSorbänge. Micbigan unb Onfario befcbafffen bie 6tüble unb bie anbern
Möbel.

©ie SBanbausffalfung unb bie Mofaiks, roelcbe bas Onnere bes Sempels
fo reicblicb ausfcbmüchen, rourben oon fübrenben töünfflern ber Mormonen*
hircbe ausgeführt. Unter ibnen roaren einige bekannte Maler aus Salt

Qahe (Sifp: Cee ©reene ^icbarbs, <H. 03. SBrigbf, Öeconfe 6feroarb unb
(Sbroin (Soans. ©ie ©emälbe unb Briefe finb in jebem ber Q^äume oer=

fcbieben, um ben Anbeter mit bem recbfen ©efübl 3U erfüllen unb in ben

oerfcbiebenen Stufen ber Sempeteeremonie, roie fie ficb oor feinem <Huge

entfaltet unb roie er fie oon benen oorfragen fiebt bie befonbers 3ur

Sempelarbeif beftimmf finb, eine oerfcbiebene Stimmung 3U fcbaffen. £ar=

monie finbef ficb überalt unb bie Seppicbe paffen oolthommen 3U ben

QBanbbehorafionen unb 3U ber Äobarbeif.

ßwetk der Sempel.

®ie mormonifcben Sempet finb 3U SempeUeremonien für bie ßircbe

beftimmf. Ülus biefer Satfacbe erklärt ficb bas fteblen eines grofeen 93er=

fammlungsraumes. ©ie oerfcbiebenen 3immer finb für 3eremonien, Saufen

für bie Sofen, Siegelungen für bie Cebenben unb bie Solen, (Sbefcblie&ungen

für 3eif unb (Sroigketf, Orbinafionen unb anbre beilige Q3erorbnungen. ©ie

äaupfräume finb ber Scböpfungsraum, ober ber ©arfen=(£ben=Q$aum,röelcber

in einer <Reibe oon QSilbern bie (Snfroichlung ber IBelf aus bem Xbios
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unb bie QSerfebung ber Siew unb ber Sftenfcben in biefelbe fcbilberf ; ber

IBeltraum, ber bic QBelf 3eigf, tr>ic fie com 'Bater unb oon ber OJluttcr

unker Q^ajfe, Qlbam unb (£oa, nacb ibrer Austreibung aus bem 'Parabies

oorgefunben würbe, bann ber 'Raum ber irbifcben Äerrlicbheif, roelcber ein

Q3ilö oon ber erlösen QBelf gibt, unb ber 'Kaum ber btmmlifcben fierrlicb=

keif, ber berrlicbfle oon allen, mit ber boben ©eche unb ben reicben golbenen

Einlagen unb feinen Seppicben unb Q3orbängen. ©tefer 'Raum flellt bic

evbabcne IBobnung ber ©erecbfen im fiimmel bar.

©er Saufraum*

Außer ben erroäbnfen 'Räumlicbheifen baben mir nocb ben "Raum mit

bem Saufbechen. ©iefer ift einer ber lieblicbffen QSäume im ganzen Sempel,
befonbers roenn er in bem Öicbt ber groben Ceucbter erlcucbfef roirb. ©as
(2Bicbfigfle in biefem "Kaum ifl bas Saufbechen, in mclcbem bie ffelloerfres

tenbcn Saufen für bie Solen ausgeführt roerben. ©ie Sonn ber Saufe ift

bie ber Unterfaucbung, roobei bie Gebenben als 61elloerlreter für bie banbeln,

bie gefforben finb, obne 3efum (Sbriffum an3unebmen. (£5 ifl in Ginhlang
mit ber mormonifeben Cebre, bah fieb bas IBerh ber menfebücben (Srlöfung

bis in bie IBelf ber ©eifter erftrecht.

©er Saufraum ifl bie 6cböpfung bes norooegifeben 33ilbbauers Sorleif

.finapbus, eines Hormonen. ©as grobe roeiße Rechen flebf auf bem Jüchen
oon 3tr>ölf lebensgroßen Ocbfen. 6cbmuchroerh oon größter Auserlefenbeit

negiert bas QSechen. ©ie Ocbfen flellen bie 3toölf 61ämme bar, roäbrcnb

3roölf SRarmorpfeiler in ben oier Sehen bes Raumes bie 3toölf Apoftel

Oefu Gbrifti barftellen. ©ie Anregungen für bie Ausfcbmüchungen finb bem
33ucb Hormon unb ber Q3ibel entnommen, ©iefer 'Raum allein hoflefe

70000 ©ollar.

!Häume für Sieselunaem

(Ss gibt nocb roetfere 3immer, QSäume 3U 6tegelungen für bie Ge=

benben unb bie Solen. On biefen Räumen trelen Stifglieber, bie einen

guten 6tanb in ber Kircbe baben, in ben ©unb ber (Sbe für 3eit unb
aueb für Gtoigheif ein. .fötnber roerben 3u ben Altern gefiegclt, unb es

roirb gefagt, bah bureb bie (Sroigheif bes (Sbebunbes bie Samilieneinigheif

geftärht unb (Sbefcbeibungen entmutigt roerben, unb bah auf btefe QBeife

auf QSeffänbigheit ber ©efellfcbaft unb auf 3ufrtebenbeit bingeroirht roirb.

3m Heller finb 03orriebtungen getroffen für bie QSequemlicbheif ber

Sempclarbeiter, eine moberne £ücbe unb ein großer Speifcfaal, in bem bie

Sempelarbeiter effen. ©a in bem Sempcl eine fpe3ieü*e Reibung gelragen

roirb, ifl für eine moberne IBäfcberei geforgf, in roelcber bie Kleiber flechenlos

rein gebalten roerben. ©erücbe unb fcblecble Cuft roerben bureb ein fpe3tell

gebautes QSentilationsfoftem aus bem Sempel entfernt, ©ie Äei3hörper,

ebenfo bie Oicbtleifungen finb in bie IBänbe eingelaffen unb nicbl fiebfbar.

©er Sempel bat feine eignen Kraftanlagen für QBärme unb ßiebf.

©er Sempelplafi rourbe am 27. Ouli 1912 oon bem oerftorbenen *55räfi=

beuten Oofepb 5- 6milb eingeroeibt. 6r rourbe auf biefer 9Hiffion nacb

(Sanaba oon Apoflel ©eorge Albert 6mitb, oon (Sbarles IB. <£enrofe unb
oom <33räfibierenben Q3ifcbof Gbarles OB. Aiblep begleitet, ©er Orchftein

rourbe oon Apoflel ®. O. 3RcKap gelegt, unb ber 6cblußftein oon (
Präfi=

beut fieber 6. Allen oom Saplorpfabl in (Sanaba. 'Präfibent fieber 3. ©ranf,

ber fiebenle <Präfibent ber Kircbe, roirb bie (Sinroeibungsfeierlicbheiten leiten.

Aacb ber ßtnroeibung roirb ber Sempel für bie allgemeine öffentlicbheit

gefcbloffen roerben unb jebe 6orge getroffen roerben, feine ßeiligheit 3U

mabren.
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21uö 5er Sltiffton,

ein Bditcft in der ^önigsöerger &ott?erett3» (Q3ericbt oon QJräf.

5- 3augg.) Sank [ei untrem lieben ^räfibenfen Sabje, bah er mieb auf
eine kleine Sftiffion in mein früberes ÜXrbetfsfelb febickfe. (£s mar mir,

als Käme icb nacb töaufe 3U ben Siteinen. <$* roar ein unoerbofffes unb
baber um fo freubigeres Ißieberfeben für bie Sltiffionare unb aueb für bie

(Befcbroifter.

9Itein erTier QSefucb, ben icb mit <ftonferen3Präfibenf 6quires maebfe,
galt ber ,ftönigsberg=6feinbammer ©emeinbe. QSrüberfcbule unb 5rauen=
perein tourben abgebalfen unb leftferer rourbe neu organifiert. Scb fab

aueb neue ©eftebfer, bk fieb roäbrenb meiner Sätigkeif in einem anbern
Qlrbeifsfelb ber töircbe angefcbloffen ballen. <Hm 19. Üluguft befucble icb,

begleitet oon ^räfibent 6quires, bie feböne 6onnfagsfcbule biefer ©emeinbe.
®er 6aal ber Äinbenburgfcbule roar noeb niebt gan3 gefüllt, aber bie 6onn=
lagsfcbule balle fieb febr gut erbolt, feitbem ber größere Seil ber 6cbüler
an eine neugegrünbele ©emeinbe abgegeben roerben mußte. 5Ille klaffen

roaren gut befuebt, unb ßebrer unb Q3eamte gaben fieb bie größte 3Kübe,
ibre 6onntagsfcbule an bie Spike 3u bringen.

<Um <nacbmiltag befucble icb bie £>aberberg=©emeinbe, roelcbe niebt oiel

älter als ein Öabr ift. Ocb tx>ar erftaunt, buk aueb bier ber tylah niebt

ausreichte. 2tacb ber QSerfammlung, bie reieb an *Hnfpracben unb Vorträgen
roar, begrüßten fieb bie ©efebtoifter mit einer Sreube, bie nur bie heiligen

ber Gelten Sage empfinben Können. Ulm $lbenb bes 19. Ütuguff balle icb

©elegenbeif, ber Saufe oon neun3ebn ^erfonen beiroobnen 3U können.

<llm 24. <Hugufl fübrte mieb ^räfibent Squires nacb 6elbongen, einejn

Meinen ®orfe, in bem erft feit kur3em 3t»ei SRiffionare bie Ülrbeif aufge=

nommen ballen, unb roo febon febr gute ©rfolge er3ielt roorben roaren.

6elbongen ift ein 2)orf, roelcbes roäbrenb ber Angriffe ber Muffen im Gabre
1914 oerfebont blieb, obroobl alle umliegenben ©örfer unter ben (Einfällen

ber fteinbe 3u leiben batten. (Sin guter äerr in biefem ®orfe er3äblte mir,

roie er 3um «Safer im Fimmel geflebt babe, bah er biefes ©orf in feinen

öcbufc nebmen möcbfe, unb roie er auf rounberbare SBeife bie QInfroorf

erbielt: „Öürcbfe bieb niebt, benn bein (Bebet ift erbörf." ©r fagte feiner

Srau, mas er gefeben batfe, unb beibe gingen rubig 3u Q5eff. <Uls fie am
anbern borgen erroaebfen, roar ber Seinb niebt mebr ba.

<Ricbt allein beantroorfete ber QSafer im Fimmel bie ©ebete oieler Öeufe

in biefem S)orf, er fanbte ibnen aueb feine ©iener mit bem eroigen Goan=
gelium, roelcbes ber finget im Sabre 1827 oerkünbigfe. ©iefe Ceute nab-
men bie 9Hiffionare freun blieb auf, glaubten ibren QBorfen, Itefeen fieb 3ur

Vergebung ber Sünben taufen unb roanbelten in einem neuen Qeben, er=

leuebfet bureb ben beiligen ©eift, ben fie bureb bas auflegen ber Äänbe
empfangen ballen.

QSiele oon biefen ßanbleuten finb aufriebtig unb fromm unb befueben

bie QSerfammlungen regelmäßig, roelcbe in einem febönen ßokal abgebalten

roerben, bas oon einem guten fierrn für folebe 3coeche erbaut unb aueb

ben 9ttiffionaren 3ur QSenüfeung freigeftellt rourbe.

3n einem anbern ©orfe im 3Hafurengebiet rourben roir oon öreunben
eingelaben, eine QSerfammlung 3U befueben, bie oon Ferren bes „(£nt=

febiebenen (£briftentums
u

geleitet rourbe. (Ss follte fUntroort auf bie ftrage

gegeben roerben: „QBie kann man roiffen, bafs ein ^rebiger oon ©oll be=

rufen ift?" unb: „QCBelcbe oon ben oerfebiebenen ^ireben bat bie QBabrbeif ?"

^ebon Trübe roar bas ßaus ooll. <ntte roaren begierig, roie bie Ülntroort

fein roerbe.

6cböne (Bebefe rourben gebetet unb feböne Öieber rourben gefungen,

unb einer ber brei fierren, bie alle gut oorbereitet roaren, bielt eine ÜInfpracbe.
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©er "Prebiger befcbäffigfe ficb mit [allerlei <öerleumbungen unb Unmabr=
beifen gegen bie heiligen ber Oefcfen Sage, unb machte bie 9Itifglieber fo

fcblecbf, baf3 toir lieber finb, bah feibTl in ber unferffen ßölle nicht einmal
fo fcblecbfe SHenfcben 3U finben finb. Am Scblufe erbielfen bie Wfionare
©elegenbeif, einige QBorfe 3U fpreeben. 6ie tagten, bah bie <Prebiger ent=

meber falfcb unterrichtet, ober mutwillige Cügner feien. 6ie führten aus,

bah ficb ieber 91tenfcb bei ber Regierung ber QSereinigfen 6faafen erhunbigen
hönne, unb niebt ben Srahfafen 3u glauben brauebe, bie unfre ©egner,
fteinbe ber SBabrbeif, gegen uns oerbreifen.

(Sine beffige (Debatte folgle, aus melcber jeboeb nichts ©ufes enlfprang.

©ie ^rebiger fagten, bah fie beffige ©egner ber Hormonen aueb fernerbin

fein mürben, roorauf ein 3Riffionar bie Q3emerhung maebte, bah ber 6alan
immer ein ©egner ber IBabrbeif gemefen fei. Aber bie ©efebmifter, melcbe
antoefenb maren, mürben bureb biefe (Erfahrung nur geftärhf, aueb oiele

unfrer ftreunbe erbielfen 3eugnis ber QBabrbeif. *Uucb in biefer ©egenb
gebt bas <lBerh bes Kerrn oorcoärfs.

3n Königsberg mobnfe icb am l.6epfember in ber Aula ber£inben=
burgfcbule einem febönen Programm bei, mo ficb über 600 Verfemen oer=

fammelf baffen, unb mo bie Vorfrage an ©efang, 9Rufth unb ©ebiebfen
bie Anroefenben erfreuten. QSiele neue Sreunbe honnfen bureb biefe Q3er*

fammlung gemonnen merben.

Och babe mieb roäbrenb ber gan3en 3eif in biefer Konferenz febr gefreut,

unb mufj fagen, bah es bie fcbönffe,3eif meiner 9ftiffion mar unb bah icb mich
noeb lange an bie (Erfahrungen erinnern merbe, bie icb unter ben guten
SRenfcben gemacht babe, bie in biefer ©egenb mobnen.

Ernennungen und 33erfeftungen* SHiffionar SRatfin äopfen =

bech, 3ulef3f in (Sbemnife fälig, mürbe nacb (Snglanb ins Q3üro ber (Su=

ropäifcben 92tiffion oerfef3f, mo er als Affiffenf=<Rebahfeur bes „©Mennial
6fars" arbeiten mirb. Q3ei ber hüralicb abgehaltenen (Sbemniber £on=
ferena mürbe ber Gbemnifjer Konferen3be3irh in bie Ceip3iger unb (£bem=
nifcer Konferenz gefeilt. (Sbarles OB. Aibleo, ^räfibent ber Q5erner S\on=
feren3, bat bie Ceifung ber neugebilbefen Ceip3iger Konferenz übernommen.
13räfibenf ber (Sbemnifeer Konferen3 iff SRiffionar Otto Q3uebner. An
(Stelle oon trüber Aibleo triff Q3ruber Öamrence 51. <Kipplinger als

'Präfibenf ber Serner Konferen3.

gine todfere Stacfoafylung.

Um ben „6fern
u

aufrecht 3U erhalfen, finb mir genötigt, eine nocb=
malige Aact)3ablung oon ben Abonnenten in ©euffcblanb unb öfferreieb

in bei: Äöbe oon 650 Millionen 9Harh 3U oerlangen. QBir bitten unfre
Abonnenten, uns in unfrer Aoflage entgegenkommen unb genannte Q3e=

träge auf unfer IMffcbechhonfo in Karlsruhe 3U übermeifen. Sie «ebahtion.

3nt) alt:
&onferen3anfprad)e 329

Geiben unb Sd)toierigheiten ber 'Pioniere 331

Sempel biefer ©ispenfation .... 335

QEaritm laffen fie Jid) laufen für bie Solen? 337

©er Üempel 3U 2Uberfa Ganaba . . . 339

Ollis ber SIliffion 343

*f\or &toi*n cr^ einJ >"°naüid) jroeimal. Q3e3ugspreis für 2)euffd)lanb, öfterreid) unb Ungarn
UPl 2?l£lU 660 Millionen 5Karh für bas o i er l e *8ierl eljabr. 3ä^rlid)er Q3e3ugspreis

für bie äcftroeij 5 Srs., für Ulmeriha unb bas übrige 2luslanb 8 {Jranfien.
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